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KULTURWOCHENENDE VOM 18. BIS 21. JULI

Die feurigen Südamerika-
ner „Lost Locos“ treten am
Freitagabend auf der großen
Bühne am Schweinemarkt-
platz auf und da bleibt si-
cherlich kein Auge trocken. 
Die drei herrlich verrück-

ten Latinos bieten mit ihren
spanischen Gitarren rasante
Musik-Comedy der Extra-
klasse. Ihr Erfinder ist Paul
Morocco, der mit seiner Fla-
menco-Comedy-Show “Olé”

seit vielen Jahren Zuschauer
rund um den Globus von
Edinburgh bis Montreal, von
Melbourne bis Hongkong be-
geistert. Auch er trat schon
beim Kuwo auf. 
Lost Locos sind eine schrä-

ge Mischung aus “3 Amigos”
und „Buena Vista Social
Club”. 
Das Trio steckt voller Lie-

be zum Publikum, ihren Ma-
mas – und sich selbst. Sie
traktieren und jonglieren ih-

re spanischen Gitarren ohne
Erbarmen. Sie sind die Meis -
ter sentimentaler Songs und
funkiger Rhythmen, die Ma-
estros des Humors und der
Parodie. 
Ob Schnulze oder Salsa,

Heavy Metal oder Hip Hop –
die drei Latinos von „Lost Lo-
cos” beherrschen ein äußerst
dehnbares musikalisches Re-
pertoire. 
Gekrönt wird das Ganze

durch Blödeleien, mit denen

sie sich gegenseitig aufziehen
und das Zwerchfell des Zu-
schauers strapazieren.
Drei Latino-Popstar-Par-

odisten zaubern verzücktes
Lächeln und herzhaftes La-
chen, bis die Zuschauer ih-
nen die spanischen Tortillas

aus den Händen essen. Das
geht runter wie kaltgepress -
tes Olivenöl und das alles ist
irre lustig!

q Info
Freitagabend, 19. Juli, 20
Uhr, Schweinemarktplatz

Musik-Comedy 
der Extraklasse

Am 19. Juli treten mit „Lost Locos“ wahre Maestros des Humors auf

Bieten viel für die Ohren und sind eine Herausforde-
rung  für die Lachmuskulatur: „Lost Locos“.  Foto: privat

Bis zum Beginn des Kulturwochenendes veröffentlichen wir wöchentlich ausge-
wählte Programmpunkte des 18. Crailsheimer Kulturwochenendes: 

Für die Hochwasseropfer:
Die Aktion soll rund eine Woche laufen. In der Backstube

Baier werden ab sofort sogenannte Rettungsringe hergestellt.
Das runde Laugengebäck wird bis nächsten Mittwoch 

für einen Euro in der Bäckerei Baier in der Langen 
Straße und im Café Frank verkauft. 

Der gesamte Erlös geht dann an das Technische Hilfswerk 
in Crailsheim, das zurzeit seinen Hilfseinsatz 

in Magdeburg leistet. Also, zugreifen!

Am Samstag, 15. Juni fin-
det anlässlich des einjähri-
gen Geburtstags der neuen
Skateanlage hinter der Hir-
tenwiesenhalle im gleich-
namigen Stadtteil ein
großes Skaterevent statt.

Der Contest findet in Ko-
operationsarbeit mit dem
Skatekasten, dem Jugend-
büro und dem Interessen-
kreis Hirtenwiesen statt.
Start wird um 13 Uhr sein.

Geplant sind folgende Wett-
bewerbe, in denen man auch
tolle Sachpreise und Preis-
gelder gewinnen kann. Der
Skateboard-Wettbewerb wird
in zwei Gruppen gestartet:
Ein Contest für über 18- und
einer für unter 18-Jährige.
Und eine Competition „Best
Trick“.  Die Anmeldung er-
folgt vorort am gleichen Tag.
Nach dem Event ab 21.30 Uhr
gibt es noch eine After-Con-
test-Party im Crailsheimer Ju-
gendzentrum mit mehreren
DJs. 

Das in Crailsheim über-
haupt so ein toller  Skatepark
entstanden ist, ist vor allem
der Finanzierung der Stadt
Crailsheim und dem Engage-
ment des Interessenkreises

Hirtenwiesen zu verdanken,
der sich für die Belange der
Bürgerinnen und Bürger des
Stadtteiles Hirtenwiesen stark
macht. U.a. wurde auch der
Kinderspielplatz hinter dem

 Lise-Meitner-Gymnasium auf
Hinwirken des Interessen-
kreises geschaffen. Und auch
dieses Jahr unterstützt das
Netzwerk aus verschiedenen
Institutionen unter dem Vor-

sitz Werner Brankes die zwei-
te Auflage des Skaterfestes
sowohl finanziell wie auch
organisatorisch. 
Das erste Fest, die Einwei-

hung am 15. Juli, war ein rie-
siger Erfolg mit zahlreichen
Wettbewerbsteilnehmern
aus ganz Deutschland und ei-
nem phänomenalen Besu-
cherandrang. 
Weitere Infos findet man

auch über die Homepage
www.skatekasten.de  bzw.
facebook.de/sktkstn.
q Kontakt: Bernd Mayer, Telefon
95 95 811, E-Mail: Bernd.May-
er@crailsheim.de

Großes Skaterevent zum Geburtstag
Skateranlage hinter der Hirtenwiesenhalle besteht seit einem Jahr / Am Samstag findet Wettkampf statt

Die Skateranlage wird von der Jugend der Stadt sehr gut angenommen.                  Foto: privat Voll gut!
TC Buckenmaier


